Montage von
Halbtonklappen und/oder Licht
Nachjuseren/Service an unseren Harfen

Anbringen von Halbtonklappen
Wurde eine in einem Baukurs gebaute Böhmische Harfe, Reiseharfe oder Brian Boru Harfe mind. 3 Monate
regelmäßig jeden Tag gestimmt und gespielt, kann man die Halbtonklappen durch uns montieren lassen.
Hierfür gibt es 2 Varianten:


Montage der Klappen durch uns in unserer Werkstatt
Das ist nach Terminvereinbarung in der Regel Montags bis Freitag Mittag möglich.
Freitag Nachmittag/Samstag/Sonntag leider nicht.



Montage der Klappen durch uns vor oder/bzw. nach einigen unserer Baukurse
Während eines Baukurses ist das Montieren von Halbtonklappen grundsätzlich nicht möglich.
Diese Klappentermine sind nicht vor/nach jedem Kurs möglich und stehen nur in begrenzterAnzahl zur Verfügung.

Für beide Varianten gilt:
Es ist unbedingt erforderlich, sich rechtzeitig telefonisch zu melden und einen Termin zu vereinbaren
Also im Falle eines Servicetages vor/nach einem Baukurs nicht erst in der Woche vorher.
Kommt jemand auf Verdacht unangemeldet, können wir leider keine Klappen montieren.
Unser Zeitplan ist bei diesen Servicetagen sehr eng und hält keine Lücken bereit. Daher unbedingt pünktlich sein.

Kosten:
13,- €/Klappe* 429,- €* bei Böhmischer Harfe. Bar vor Ort zu bezahlen.
Nachjustieren von Halbtonklappen
Sind bereits Halbtonklappen auf die Harfe montiert worden und man hat nach einigen Jahren das Gefühl, dass der
eine oder andere Halbton vielleicht nicht mehr sauber klingt oder eventuell eine Klappe scheppert, dann sollten die
Klappen durch uns nachjustiert werden.
Hierfür gibt es 2 Varianten:


Justierung der Klappen durch uns in unserer Werkstatt
Das ist nach Terminvereinbarung in der Regel Montags bis Freitag Mittag möglich.
Freitag Nachmittag/Samstag/Sonntag leider nicht.



Justierung der Klappen durch uns vor oder/bzw. nach einigen unserer Baukurse
Während eines Baukurses ist das Justieren von Halbtonklappen grundsätzlich nicht möglich.
Diese Termine sind nicht vor/nach jedem Kurs möglich und stehen nur in begrenzterAnzahl zur Verfügung.

Für beide Varianten gilt:
Es ist unbedingt erforderlich, sich rechtzeitig telefonisch zu melden und einen Termin zu vereinbaren
Also im Falle eines Servicetages vor/nach einem Baukurs nicht erst in der Woche vorher.
Kommt jemand unangemeldet, können wir leider keine Klappen nachjustieren.
Unser Zeitplan ist bei diesen Servicetagen sehr eng und hält keine Lücken bereit. Daher unbedingt pünktlich sein.

Kosten:
Pauschal 20,00 €*. Bar vor Ort zu bezahlen.
Neubesaiten einer älteren Harfe
Kunststoﬀ wird mit dem Alter nicht besser. Das gilt auch für Harfensaiten aus Nylon, die zusätzlich durch das
Anzupfen auch dünner werden. Der Ton klingt unsauber und läßt sich nur schwer oder gar nicht mehr stimmen.
In diesem Fall sollte man überlegen, der Harfe neue Saiten zu spendieren.
Neue Saiten aufziehen und gleich eine Justierung der Klappen vorzunehmen geht leider nicht. Die Saiten müssen
mind. 3 Monate auf der Harfe sein und regelmäßig gestimmt und bespielt worden sein.

Einbau eines Lichtsystems
Licht an einer Harfe ist eine tolle Sache.Aber nur dann, wenn man es auch wirklich braucht, denn man baut etwas an
ein Musikinstrument, das da eigentlich nicht hingehört. Durch das Vibrieren des Instrumentes können in seltenen
Fällen Bauteile des Lichtsystems Nebengeräusche erzeugen. Diese lassen sich beheben, aber man muss sie ﬁnden.
In Böhmische Harfen, Reiseharfen, Brian Boru Harfen und ab 2012 gebaute Chromatische Harfen kann
nachträglich ein Lichtsystem durch uns eingebaut werden.
Hierfür gibt es 2 Varianten:


Einbau des Lichtsystems durch uns in unserer Werkstatt
Das ist nach Terminvereinbarung in der Regel Montags bis Freitag Mittag möglich.
Freitag Nachmittag/Samstag/Sonntag leider nicht.



Einbau des Lichtsystems durch uns vor oder/bzw. nach einigen unserer Baukurse
Während eines Baukurses ist der Einbau des Lichtsystems grundsätzlich nicht möglich.
Diese Termine sind nicht vor/nach jedem Kurs möglich und stehen nur in begrenzterAnzahl zur Verfügung.

Für beide Varianten gilt:
Es ist unbedingt erforderlich, sich rechtzeitig telefonisch zu melden und einen Termin zu vereinbaren
Also im Falle eines Servicetages vor/nach einem Baukurs nicht erst in der Woche vorher.
Kommt jemand auf Verdacht unangemeldet, können wir leider kein Lichtsystem einbauen.
Unser Zeitplan ist bei diesen Servicetagen sehr eng und hält keine Lücken bereit. Daher unbedingt pünktlich sein.

Kosten:
130,- €*. Bar vor Ort zu bezahlen.
Unser Servicegedanke
Service für unsere Baukursteilnehmer und Kunden ist uns ein wichtiges Anliegen und nimmt sehr viel Platz in
unserer täglichenArbeit ein:
Vom beratenden Telefonat, dem Beantworten von Post und e-Mails, dem Organisieren von Kursen,
Kundenterminen jeglicher Art bis hin zum schnellen Versand von Saiten, Noten, verschiedenstem Zubehör etc.
versuchen wir möglichst alles freundlich, kompetent und zeitnah zu erledigen.
Das Organisieren von Servicetagen vor/nach den Baukursen stellt uns hierbei vor besondere Herausforderungen,
denn einerseits müssen viele Termine an einem Tag vergeben werden, andererseits dürfen keine Leerzeiten für
André entstehen, der auch irgendwann wieder nach Hause zu seiner Familie fahren möchte. Das bedeutet, dass
nicht jeder seinen Wunschtermin (nach derArbeit) bekommen kann.
Wir bitten daher um Kooperation bei der Terminvergabe und um Pünktlichkeit am Servicetag, um alles möglichst
schnell und unkompliziert gestalten zu können.
In diesem Sinne wünschen wir ganz viel Freude mit Euren Harfen und viele musikreiche Stunden!

Sollten trotzdem noch Fragen oﬀen sein, dann stehen wir gerne telefonisch zur Verfügung: 0049 8262 9603710

* Preise inkl. 19% MwSt. Stand April 2019 Aktuelle Preise unter www.klangwerkstatt.de

